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Losungen die Gasgesetze fur die gelosten Stoffe dieselbe 
Gultigkeit haben wie fur die Gase. Die Geschichte dieser 
unerwarteten und uberaus fruchtbringenden Ausdehnung der 
Avogadroschen Theorie durch die Theorie von van't  Boff  
liegt auBerhalb des Rahmens dieser Abhandlung. 

F r a n k f u r t  a. M., 7. Dezemher 1912. 

Uber das vermeintliche Vorkommen eines Peroxyds 
in dem der Einwirknng der Lnft tlusgesetzten Kalk- 

hydrat nnd im Aragonit ; 

Hugo Ditz. 
von 

[Mitteilung aus dem anorganisch-technologischen Laboratorium der 
deutschen technischen Hochschule in Prag.] 

Zwecks Auf klkung der Ursache der korrodierenden Wir- 
kung des Kalkmortels an Bleirbhren untersuchte nach einer 
kiirzlich verijffentlichten Abhandlung W i lhelm V a u b e l  l) 
,,trockenes bzw. an der Luft getrocknetes" Kalkhydrat und 
konnte darin fast immer groBere oder geringere Mengen eines 
Superoxyds nachweisen. Dieses ist seiner Ansicht nach un- 
zweifelhaft die Ursache der starken Korrosion der Bleirohren 
,,denn bei Zufuhrung von Saure gibt es Sauerstoff ab und 
wirkt so korrodierend auf das BLei." Der Nachweis des 
Superoxyds wurde mit verdunnter Salzsaure und Jodkalium- 
starkelosung durch die eintretende Blaufarhung erbracht. 
Wasserstoffsuperoxyd konnte mit Ealiumbichromat und ver- 
diinnter SchwefelsLure nicht nachgewiesen werden, desgleichen 
Ozon mit Guajakl8sung ,,hochstens in sehr geringen Spuren". 
Mit Diphenylaminschwefelsaure wurde nur eine schwache Blau- 
farbung der Ealkteilchen beobachtet, weshalb die Anwesenheit 
von salpetriger Saure nicht angenommen wurde. 

l )  W. Vaubel ,  Z. angew. Chem. 26, 2300 (1912); dies. Journ. [2] 
869 366 (1912). 
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Die Bildung eines Peroxyds in dem der Luft ausgesetzten 
Kalkhydrat hat nun schon, wie Vaube l  iibersehen haben 
diirfte, N. T a r u g i l )  im Jahre 1904 mitgeteilt und den Nach- 
weis d i e m  Peroxyds durch verschiedene Reaktionen zu er- 
bringen gesucht. Er schrieb demselben die Formel CaO,.H,O, 
zu und basierte auf dessen Vorkommen im geloschten Kalk eine 
neue Theorie der Chlorkalkbildung, die von mir z, seinerzeit 
kritisch besprochen wurde. Ich konnte hierbei, ohne die von 
T a r u g i  beobachteten Reaktionen und ihre Deutung, bestehend 
in der moglichen Bildung eines Peroxyds im Kalkhydrat, in 
Zweifel zu ziehen, den Nachweis erbringen, dab ein solches 
im Kalkhydrat etwa vorhandene Peroxyd bei der Chlorkalk- 
bildung nicht die von T a r u g i  vormutete Rolle spielen k6nne 
und die von ihm aufgestellte Formel fur den Chlorkalk, wie 
sich schon rechnungsmaBig nachweisen liefi , unrichtig sein 
miisse. 

Da Vaubel ,  wohl in Unkenntnis der Beobachtungen von 
Tar u gi,  zu der gleichen Schlufifolgerung, der Bildung eines 
Peroxyds im Kalkhydrat, gelangt', ist es zunachst von Inter- 
esse, die fur den Nachweis des Peroxyds von beiden Forschern 
durchgefiihrten Reaktionen sowie die dabei erzielten Ergeb- 
nisse miteinander in Vergleich zu ziehen. 

T a r u g i  fiihrte seine Versuche mit einem Kalkhydrat 
durch, welches nach seinen Angaben aus reinstem, eisenfreiem, 
aus Oxalat hergestelltem Calciumoxyd und der berechneten 
Menge destilliertem Wasser hergestellt worden war. Eine 
Stunde nach seiner Herstellung gab das Kalkhydrat mit 
Guajaclosung, Kaliumjodidlosung und der Chromsaure - Ather- 
Reaktion gepriift, keinen Einweis auf vorhandenes Superoxyd. 
Bei der drei Stunden spater wiederholten Prufung wurde rnit 
Guajac eine Blaufarbung, mit einer Losung von Ferrosulfat 
und Rhodankalium eine Rotfiirbung erhalten , wahrend die 
Reaktion mit Chromsiiure-Ather wieder ein negatives Resultat 
ergab. Die beiden ersten Reaktionen traten, wenn das Kalk- 
hydrat weiter der Luft ausgesetzt wurde, immer intensiver auf, 

l) N. Tarugi, Gaz. chim. 34, 11, 254 (1904); Z. angew. Chem, 18, 

*) El. Ditz, I ) .  angew. Chem. 18, 1690 (1905). 
104 (1905); Chem. Centr. 1904, 11, S. 1531. 
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und nach Verlauf von einigen Tagen gab auch die Chrom- 
saure. Atherreaktion ein positives Resultat. Von einer weiteren 
Menge frisch hergestellten Ralkhydrats setzte dann Tar ugi  
einen Teil der Luft aus, wahrend ein anderer Teil in einer 
Stickstofhtmosphare aufbewahrt wukde. Nach einigen Tagen 
wurden die angegebenen Reaktionen wieder durchgefuhrt und 
ergaben bei dem der Luft ausgesetzten Kalkhydrat positive, 
in dem vor der Einwirkung des Luftsauerstoff s bewahrten 
negative Resultate. 

Beim Vergleich dieser Versuchsergebnisse mit jenen von 
Vaube l  ergibt sich: Wiilirend die Prufung mit Guajaclosuiig 
nach T a r u g i  ein positives Resultat ergab, konnte V a u b e l  
dabei ,,Ozon hochstens in sehr geringen Spuren" nachweisen. 
Mit Bichromat-Schwefelsaure konnte Vau be1 H,O, nicht 
nachweisen, wahrend T a r  u gi  rnit Chromsiiure- Ather deu Nach- 
weis erbringen konnte. Vaubel  konnte ferner fast immer mit 
Jodkalium-Starke (und verdlinnter Salzsaure) eine Blaufarbung 
beobachten, wahrend T a r u g i  diesbezuglich nur den negativeti 
Befund (bei Priifung des eben hergestellten Kalkhydrats) el- 
wahnt und nicht ausdrucklich angibt, ob das langere Zeit der 
Luft ausgesetzte Produkt diese Reaktion zeigte. 

Fur  das gebildete Peroxydhydrat gibt V a u b e l  zwei Eor- 
meln an, welche den Verbindungen CaO,.H,O oder CaO,, H,O, 
entsprechen wurden, wiihrend T a r  ugi  ohne nahere Begriindung 
die Pormel CaO,, H,O, annimmt, vielleicht aus dem Grunde, 
weil ihm diese fur die Aufstellung seiner Reaktionsgleichungen 
fur die Chlorkalkbildung brauchbar erschienen war. 

Nach der Literatur Bind neben dein wasserfreien CaO,, 
dessen Dihydrat und Octohydrat l) auch eine Verbindung von 
CaO, mit H,O,, wahrscheinlich CaO,. H,O, , bekannt. z, Alle 
diese Verbindungen sind aber bisher nur auf nassem Wege 
hergestellt worden. Das wasserfreie CaO, wird durch Ent- 
wassern der Eydrate erhalten, nicht aber direkt aus CaO 
durch Erhitzen desselben im Sauerstoffstrom. Zwar wurde 

I) Vgl. F o r e g g e r  u. P h i l i p p ,  J. SOC. Chem. Ind. 26, 298, 461; 

2, Vgl. Schone ,  Ann. Chem. 192, 281 (1878); D e  Porcrand,  
Chem. Centr. 1906, I, 8. 1589; 11, 8. 207. 

Compt. rend. 130, 1250; Chem. Centr. 1900, I, 8. 1250. 
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von 8 truve’) angegeben, daB beim Erhitzen von eisenfreiem 
(aus Oxalat gebildetem) Calciumcarbonat auf Rotglut bei Luft- 
zutritt nachweisbare Mengen CaO, auftreten, doch wurde dies 
bisher von anderer Seite nicht bestatigt. Auch die vor kur- 
zem vertiffentlichten Versuche von F r a n z F i s c h e r und 
H. P loe tze2 ) ,  das Calciumperoxyd im Druckofen aus CaO 
und Sauerstoff unter einem Druck von uber 100 Atmospharen 
bei verschiedenen hohen Temperaturen zu erhalten , ergabea 
in keinem Falle in den erhaltenen Produkten eine auf Per- 
oxydbildung hindeutende Reaktion. Ebenso konnte bei Gegen- 
wart gewisser Katalysatoren (z. B. Eisen) eine Peroxydbildung 
nicht beobachtet werden, auch nicht bei Anwendung von Cal- 
ciumcarbonat (vgl. oben S t ruv  e). Die beiden Forscher au5ern 
aber die Ansicht, daB sich die Darstellung von Calcium- 
peroxyd auf diesem Wege trotzdem bei Verwendung geeigneter 
Katalysatoren erreichen lassen wird.s) Es  sei noch erwahnt, 
da5 im Gegensatz zum Calciumperoxyd das Strontiumperoxyd 
von F i s c h e r  und P loe tze  aus Strontiumoxyd und SauerstoE 
im Druckofen hergestellt werden konnte, und da5 der Nach- 
weis des Peroxyds in den Reaktionsprodukten nach Zusatz 
von verdiinnter Schwefelsaure mit Titansaurelosung erfolgte. 

Wahrend also die Darstellung des Baryumperoxyds be- 
kanntlich durch Erhitzen von Baryumoxyd im Luftstrom leicht 
durchfiihrbar ist, kann die Bildung von Strontiumperoxyd aus 
SrO durch Erhitzen mit Sauerstoff unter hoherem Druck be- 
wirkt werden, wiihrend die Bildung des Calciumperoxyds auch 
unter diesen Umstanden nur bei Einhaltung ganz bestimmter 
Verhaltnisse beobachtet werden konnte. 3, 

Die Bildung eines Calciumperoxyds durch Einwirkung von 
Luftsauerstoff auf Kalkhydrat bei gewohnlicher Temperatur 
wiirde daher an und fiir sich von Interesse sein, und dieses 

l) Struve,  Z. anal. Chem. 11, 22 (1872). 
z, Fr. Fischer  u. H. Ploetce ,  Z. anorg. Chem. 76, 13 (1912). 
a) Nach einer kurzlich veroffentlichten Mitteilung gelang es schliefj- 

lich F. Bergiue (Nernet-Festschrift 1912, S. 68; Chem. Centr. 1912, 
11. 1001) bei Einhaltung ganr bestimmter Bedingungen (Behandlung einer 
Losung von CaO in einem eutektischen Gernisch von KOH und NaOH 
mit Sauerstoff von uber 100 Atmosphiiren Druck und bei Temperaturen 
von 300° bis 400O) die Bildung des Calciumperoxyds ru beobachten. 

14 * 
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lnteresse wiirde noch dadurch erhoht werden, wenn man 
damit, wie diee durch Vaubel  geschieht, gewisse Wirkungen 
des Ealkhydrats, wie bei der Korrosion von Blei oder seiner 
Verwendung als Desinfektionsmittel , erklaren konnte. Dies 
und der Umstand, daB die fur den Nachweis des seinerzeit 
von T a r u g i  und jetzt von Vaubel  im Kalkhydrat angeblich 
beobachteten Peroxyds durchgefuhrten Reaktionen die oben er- 
wahnten Unstimmigkeiten zeigten, veranlaBte mich, auch einige 
Versuche in  dieser Richtung durchzufuhren. 

Ich verwendete hierzu ein aus Marmor hergestelltes Gal- 
ciumoxyd (Kahlbaum),  fiihrte dieses durch Zusatz von de- 
stilliertem Wasser in Kalkhydrat uber, von dem ein Teil in 
einer Porzellanschale der Einwirkung der Luft ausgesetzt wurde. 
I n  Abstanden von einigen Tagen wurden nun wahrend der Ver- 
suchsdauer von etwa 4 Wochen die nachstehend angefuhrten Re- 
aktionen mit diesem Kalkhydrat durchgefuhrt. AuBerdem wurden 
auch andere Ealkhydratproben, die einige Zeit spater der 
Luft ausgesetzt worden waren, um eine etwaige, mit der Zeit- 
dauer der Ijufteinwirkung eintretende Zunahme der bei den 
qualitativen Reaktionen beobachteten Barbungen vergleichs- 
weise feststellen zu konnen, in gleicher Weise gepriift. 

Das der Luft ausgesetzte Ealkhydrat wurde nach 24 bzw. 
36 Stunden mit J o d kal iu  m - S tar k e 1 o sun g und verdiinnter 
Salzsaure gepruft und dabei eine deutliche blauviolette Farbung 
beobachtet. Wurde aber das frisch hergestellte, der Luft 
riicht ausgesetzte Kalkhydrat in gleicher Weise gepruft, so 
wurde ebenfalls eine nach kurzer Zeit auftretende, anscheinend 
ebenso starke Farbung erhalten. Die Intensitat der beob- 
achteten Farbungen zeigte aber bei weiter andauernder Luft- 
einwirkung auf das Kalkhydrat eine immer merklichere Zu- 
nahme gegenuber der mit dem ursprunglichen Kalkhydrat be- 
obachteten Farbung, die besonders deutlich hervortrat, wenn 
die angewandte Salzsaure in sehr groBer Verdunnnng (etwa 
1: 10) zu dem in etwas Wasser suspendiertem, mit Jodkalium 
und Starkelbsung versetzten Kalkhydrat zugefiigt wurde. In 
dem drei und vier Tage an der Luft befindlichen Kalkhydrat 
konnte so eine sofort auftretende intensive Blanfarbung be- 
obachtet werden, wiihrend das urspriingliche Kalkhydrat , in 
gleicher Weise gepruft, erst nach etwa einer Minute eine 
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schwache Farbung gab, die selbst nach einer Stunde die 
Intensitat der mit dem der Luft ausgesetzten Kalkhydrat er- 
haltenen Farbung nicht erreichte. Das 2 bis 4 Wochen lang 
der Luft ausgesetzte Kalkhydrat zeigte bei der Jodkalium- 
starkereaktion sofort dunkelblaue Farbungen von solcher 
Intensitat, daB die E’liissigkeit nach ganz kurzer Zeit undurch- 
sichtig wurde, so daf3 der Unterschied gegenuber dem urspriing- 
lichen Kalkhydrat noch deutlicher hervortrat. Diese Beob- 
achtungen wiirden zunachat zu der Schlulifolgerung fiihren, 
daB durch die Einwirkung von Luft auf das Kalkhydrat eine 
Verbindung entsteht, welche aus Jodkaliumlosung bei Gegen- 
wart von verdiinnter Salzsaure eine Jodausscheidung hervorruft. 

Der Umstand, daI3 das frisch hergestellte, der Luft 
nicht ausgesetzte Kalkhydrat die Reaktion nach kurzer Zeit, 
wenn auch bedeutend schwacher, ebenfalls gab, veranlaate 
mich, den Kalk auf Eisen (in salzsaurer Losung mit Kalium- 
rhodanid und Ather) zu prufen, und ich konnte so einen, wenn 
auch nur geringen Eisengehalt nachweisen. Danach konnte 
also die Jodausscheidung mit dem der Luft nicht ausgesetzten, 
frisch hergestellten Kalkhydrat auf den geringen Eisengehalt 
zuruckzufiihren sein. Auch Vau be1 hatte, wie angegeben, 
einen aus Marmor hergestellten Kalk fur seine Versuche ver- 
wendet , ohne tzber anzugeben, ob derselbe eisenhaltig war. 
Nach den in der Literatur angegebenen Analysen von Mar- 
morl) ist es aber zumindest sehr wahrscheinlich, dab auch das 
von ihm verwendete, aus Marmor hergestellte Kalkhydrat 
eisenhaltig war, demnach auch schon vor der Einwirkung des 
Luftsauerstoffs die Jodkaliumstiirkereaktion, wenn auch in 
schwacherem MaBe, gegeben hatte. Dafiir sprechen auch noch 
andere, im folgenden angefiihrten Momente, die auch eine Erkla- 
rung dafiir bringen, daf3 bei langerer Lufteinwirkung auf das 
Kalkhydrat eine bedeutend stiirkere FLrbung mit Jodkalium- 
stirkelosung erhalten wird. 

Mit ciem der Luft ausgesetzten Kalkhydrat wurde ferner 
die C h r o m s a u r  e- A t h er r e a k  t i o  n auf W asserstoffsuperoxyd 
durchgefiihrt. Dabei wurde auch nach 14 tagiger Lufteinwir- 

*) Vgl. z. B. C. Doe l t er ,  Iiandbuch der Mineralchemie, Bd. I, 
8. 285 ff. Das Eisen ist meistens als Oxydul, mitunter aber auch als 
Oxyd vorhanden. 
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kung (in Ubereinstimmuog rnit Vau beI) ein vollstandig nega- 
tives Resultat erhalten. Bei Durchfuhrung der Reaktion wurde 
ein durch Behandlung rnit festem Aitzkali gereinigter, also 
auch von Peroxyd befreiter Ather verweadet. l) Wurde aber 
die Reaktion mit ungereinigtem (langere Zeit in unvollstandig 
gefiillter Plasche dem Tageslicht ausgesetztem) Ather, der? wie 
die Priifung ergab, starke Peroxydreaktionen (auch mit Chrom- 
saure) zeigte, durchgefiihrt, so wurde die auf E,O, hindentende 
Blaufarbung (wenn auch vie1 schwacher, als bei Ahwesenheit 
von Kalk) erhalten. 2, Moglicherweise hatte T a r u g i bei 
Durchfiihrung der Reaktion einen peroxydhaltigen Ather ver- 
wendet und dadurch die auf Wasserstoffsuperoxyd hindeutende 
Reaktion mit dem Kalkhydrat beobachtet. 

DaB tatsachlich Wasserstoffsuperoxyd bei Zersetzung des 
der Luft ausgesetzten Kalkhydrats mit Saure n i c  h t  entsteht, 
konnte in einwmdfreier Weise mit der T i t a n s a u r e r e a k t i o n  
bewiesen werden. Weder nach 2 bis 3 noch nach 15 bis 
30 tagiger Lufteinwirkung gab das Kalkhydrat mit dem 
Titamaurereagens (bei Gegenwart von Schwefelsaure) die ge- 
ringste Gelbfarbung. DaJ3 diese auch von F r a n z  F i s c h o r  
und P l o e t z e  (vgl. oben) angewandte Reaktion Wasserstoff- 
superoxyd auch in sehr geringen Mengen in diesem Pal!e er- 
kennen lassen miiBte, ergab sich daraus, da8 bei Zusatz 
auBerst geringer Mengen WasserRtoffsuperoxyd bei Durch- 
fuhrung der Reaktion mit dem der Luft ausgesetzten Kalk- 
hydrat sofort eine intensive Gelbfirbung zu beobachten 

l) Vgl. auch H. Di tz ,  Chem. Ztg. 25, 111 (1901); 29, 705 (1903); 
Ber. 38. 1409 (1905). 

*) Nach Angaben von Vaubel  mird die Empfindlichkeit der Uber- 
chromsiiurereaktion des Wasserstoffsuperoxyds durch groRerc Mengen 
Kalk herabgesetzt. 

s, Bei Zusatz von H,O,, entsprechend 8,125 O/, Superoxydsauerstoff 
(die Vaubel in zwei Kalkhydratproben angeblich ermittelt hatte), zum 
ursprunglichen und der Luft ausgesetzten Kalkhydrat wurde selbstver- 
stiindlich such intensive Gelbfiirbung beobachtet. Ferner wurde bei 
sukzessiver Verdiinnung einer Natriumperoxydlosung festgestellt, da6 
diese bei Konzentrationen, die noch sofort eine deutliche Farbung rnit 
Jodkaliumstiirkelosung und verdiinnter Salzsaure erkennen lassen, auch 
mit Titansiiurelosung eine schwache Gelbfiirbung gibt. War die Per- 
oxydlosung so koneentriert, daJ3 sie bei der Jodkaliumstarkereaktion so- 
fort eine ebenso intensive Blaufarbung als das drei Wochen an der Luft 
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Das Ausbleiben der Titansaurereaktion wurde also ebenso 
wie das negative Ergebnis bei der Chromsaure- Atherreaktion 
fur die Abwesenheit von Wasserstoffsuperoxyd sprechen? was 
wieder mit dem Vorhandensein irgend eines Ealkperoxydes im 
Kalkhydrat ’ unvereinbar erscheint. 

Das einige Tage lang der Luft ausgesetzte Ralkhydrat 
gab, ubereinstimmend mit Vau b e l  s Angaben , auch nach 
meinen Versuchen mit D i p  h e n J la m i  ns  c h w ef e l  s a u r  e eine 
deutliche schwache Blaufarbung. Doch zeigte auch das frisch 
hergestellte Kalkhydrat eine schwache Blaufarbung, was wieder 
auf den geringen Eiaengehalt des Praparates zuriickzufuhren 
sein durfte. Die Verwendung dieser Reaktion fur den Nach- 
weis von salpetriger Saure ist daher hier und war aucli wohl 
bei Vaubel  nicht am Platze, da nach obigem auch sein Kalk- 
hydrat sehr wahrscheinlich eisenhaltig war. 

Dagegen laBt sich hier fur den e indeut igen  Nachweis 
von etwa vorhandenem Nitrit die essigsaure Li isung von 
Sul fan i l s au re  und a -Naph ty lamin  verwender1.l) Mit 
diesem Reagens konnte nun in dom mehrere Tage lang der 
Luft ausgesetzten Kalkhydrat bzw. seiner Losung eine sofort 
auftretende. nach einiger Zeit sehr intensiv erscheinende Jiosa- 
farbung beobachtet werden , wahrend das frisch hergestellte 
Kalkhydrat auch eine Stunde lang nach Zusatz des Reagens 
(und der Saure) eine vollstiindig ungefarbte Losung ergab. 
Durch besondere Versuche konnte ich ferner feststellen, daB 
das Kalkhydrat schon nach etwa 4 his 5 Stunden bei Prufung mit 
dem Lleagens eine, wenn auch nur sehr schwacbe Rosafarbung 
gab, und daB diese auf Nitrit hinweisende Reaktion in dem 
MaBe, als das Kalkhydrat langere Zeit der Luft ausgesetzt war, 
zunachst immer mehr zunahm. Das 2 bis 3 Wochen der Luft aus- 
gesetzte Kalkhydrat gab bei Zusatz des Reagens und nach- 
folgendem Saurezusatz sofort eine starke Rosafiirbung, die 
liegende Kalkhydrat gab, so trat auch mit der Titansaurelosung eine sehr 
intensive Gelbfilrbung auf. Da diese bei der Priifung des Kalkhydrats 
aber niemals erhalten werden konnte, so kann die 13laufarbung bei der 
Jodkaliumstlirkereaktion ni c h t auf Wasserstoffsuperoxyd zuruckgefiihrt 
werden, gestattet demnach auch keinen SchluB auf die Anwesenheit einee 
Peroxyds im Kalkhydrat. 

I) Siehe Treadwel l ,  Kurzes Lebrbuch der analyt. Chemie, Bd. I, 
S. 293 (1908). 
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nach ganz kurzer Zeit die Intensitat einer angesauerten Me- 
thylorangelbsung zeigte. 

Die zuletzt angefuhrten Versuche wurden demnach zu dem 
Schlusse fuhren, daB K a l k h y d r a t  beim L i e g e n  a n  d e r  
L u f t  n i t r i t h a l t i g  wird. Ob die Bildung des Nitrits direkt 
durch Aufnahme nitroser Verbindungen aus der Atmosphare 
oder , was weniger wahrscheinlich ist, durch Oxydation von 
aus der Atmosphare stammendem Ammoniak durch Luftsauer- 
stoff bei Gegenwart von Kalkhydrat erfolgt, braucht hier zu- 
niichst nicht naher diskutiert zu werden. Fur die letzterwahnte 
Entstehungsursache des Nitrits wurde vielleicht die vor kur- 
zem von Ed.  D o n  at h l) aus einigen Versuchen gezogene SchluB- 
folgerung sprechen, wonach Gemische von Kalk und Eisenrost 
beim Liegenlassen an der Lufk nach 2 bis 3 Wochen sowohl Sal- 
petersaure, als auch salpetrige Saure, namentlich aber letztere, 
enthielten, und deren Bildung auf Ammoniakoxydation zuruck- 
gefuhrt wurde. Bei der Einwirkung von Luft auf Kalkhydrat 
allein durfte aber nach einigen von mir durchgefuhrtenversuchen 
der Ammoniakgehalt der Luft fur die Nitritbildung nicht in 
Betracht kommen, sondern hauptsachlich die ersterwiihnte 
Entstehungsursache eine Rolle spielen.2) 

Bei der groBen Elnpfindlichkeit des fur die Prufung auf 
Nitrit angewendeten Reagens kann man schlieBen, daB auch 
nach 2- bis 3 wochentlicher Lufteinwirkung nur relativ sehr ge- 
ringe Mengen Nitrit im Kalkhydrat enthalten sind. Trotzdem 
werden in dem MaBe als das Kalkhydrat bei andauernder 

l) Ed. D o n a t h ,  Z. angew. Chem. 24, 1400 (1911). Diese Versuche 
wurden zwecks Priifung einer von D i i n k e l b e r g  (Stahl u. Eisen 29, 1318 
[1909]) veroffentlichten Ansicht ubpr die Entrostung des Eisens im Eisen- 
beton durchgefuhrt, nach welcher Eisenrost aus der Luft Ammoniak auf- 
nimmt, das im Kontakt mit dem Kalkhydrat des Betons durch Luft- 
sauerstoff zu salpetriger Saure und Salpetersaure oxydiert werden SOU, 
wohei letztere den Rost losen sollen. 

2, Von dern Raume, in welchem das Kalkhydrat der Luft ausgesetzt 
war, wurden in der Versuchszeit selbstverstandlich nitrose Gase moglichst 
ferngehalten. Doch war es immerhin moglich, daB aus den benachbarten 
Laboratoriumsriiumen mit der zustromenden Luft Spuren solcher Gase 
sowie auch geringe Mengen Ammoniak zugefuhrt wurden. Dies braucht 
aber hier zuniichst nicht weiter beriicksichtigt zu werden, da ja voraus- 
sichtlich auch Vaubel  und T s r u g i  ihre Versuche unter ahnlichen Ver- 
hiiltnissen durchfiihrten, niiheres aber dariiher nicht angaben. 
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Lufteinwirkung steigende I) Nitritmengen enthalt, diese schlieB- 
lich ausreichen, um mit Jodkaliumstarkelosung Blaufarbung zu 
geben, wodurch auch erklLrt erscheint, da0 das Iangere Zeit 
der Luft ausgesetzte Kalkhydrat mit diesem Reagens eine be- 
deutend tiefere Blaufarbung als das der Luft nicht ausgesetzte 
Kalkhydrat gab. DaB diese zunehmende Blaufirbung bei der 
Jodkaliumstarkereaktion tatsachlich in erster Linie auf den 
Nitritgehalt des Kalkhydrats zuruckzufuhren war ”), wurde 
wieder durch besondere Versuche festgestellt. Durch suk- 
zessives Verdiinnen einer waf3rigen Natriumnitritlosung wurde 
eine Losung hergestellt,, welche rnit dem Naphtylamin-Sulfanil- 
saurereagens eine Rosafarbung von ahnlicher Intensitat als 
das drei Wochen lang der Luft ausgesetzte Kalkhydrat (bei 
den eingehaltenen Versuchsbedingungen) gab. Diese Nitrit- 
losung (enthaltend ca. 0,004 bis 0,005 g NaNO, in 1 Liter) 
zeigte nun auch mit der Jodkaliumstjirkereaktion dieselbe 
Intensitat der Blaufarbung wie das untersuchte, der Luft aus- 
gesetzte Kalkhydrat. 

Schlieblich surden auch noch einige Versuche rnit G u a -  

l) Die Zunahme des Nitrits im Kalkhydrat scheint verhaltnisrniifiig 
rasch zu erfolgen. SO konnte in einem Falle schon nach drei- bis vier- 
tagiger Lufteinwirkung mit dem a-Naphtylarnin-Sulfanilsaurereagens eine 
sehr intensive Rosaflrbung beobachtet werden , und dieses Kalkhydrat 
gab auch, wie schon fruher erwahnt, hei der Jodkaliumstarkereaktion 
sofort eine dunkelbleue Farbung. Es ist nicht ausgeschlossen, daB der 
Nitritgehalt im Kalkhydrat bei fortdauerndm Lufteinwirkung nach einiger 
Zeit einen Grenzwert erreicht und dann eine wesentliche Zunahme nicht 
mehr erfolgt, moglicherweise sogar wieder eine Verminderung des Nitrit- 
gehaltes eintreten konnte. Von welchen Faktoren die Nitritbildung be- 
einfluBt wird, sollen weitere bereits in Angriff genommene Versuche auf- 
klaren Bei dieaen wird auch eine eventuelle Bildung von Nitrat zu 
beriicksichtigen sein, die fur die vorliegende Frage zunachst von sekun- 
darem Interesse ist, da j a  nur dae Nitrit fur die das Peroxyd vortau- 
schende Jodkaliurnstilrkereaktion in Betracht zu ziehen ist. I n  gleicher 
Weise sol1 auch das Verhalten anderer Hydroxyde (hzalkalien, Baryum-, 
Strontium-, Magnesiumhydroxyd usw.) untersucht werden. - In dem 
mehrere Wochen lang der Luft ausgesetztem Kalkhydrat konnte das 
Nitrit auch mit m-Phenylendiamin nachgewiesen werden 

*) Einen weit geringeren EinfluB auf die Zunahme der Blaufarbung 
konnte moglicherweise die durch den Luftsauerstoff event. sintretende 
Oxydation von etwa ursprunglich im Kalkhydrat enthaltenem Eisenoxydul 
zu Oxyd haben. 



218 Di tz :  Qber das vermeinti.Vorkornmen eines Yeroxyds. 

j a c l o s u n g  durchgefiihrt, die durch huflosung von 2 g Gua- 
jacharz in 96 prozent. Alkohol hergestellt wurde. Bei Durch- 
fuhrung der Reaktion nach der Angabe von T a r u g i ,  namlich 
Zusatz der Guajaclosung zu dern mit verdiinnter Salzsaure 
neutralisierten Kalkhydrat , konnte in keinem Falle eine Far- 
bung beobachtet werden. Wurde aber eine geringe Menge 
des 3 bis 4 Wochen lang an der Luft liegenden Kalkhydrsts in 
Wasser suspendiert, die Guajaclosung zugefiigt uud nun ganz 
verdiinnte Salzsaure in nur geringer Menge tropfenweise zu- 
gesetzt , so wurde eine intensive Blaufarbung der triiben 
Fliissigkeit beobachtet. Als nun aber in gleicher Weise auch 
das der Luft nicht ausgesetzte Kalkhydrat gepriift wurde, so 
konnte auch dabei eine ahnliche blaue Parbung beobachtet 
werden. Da6 das urspriingliche Kalkhydrat ebenfalls eine 
Blaufarbung gab, konnte vielleicht auf den geringen Eisen- 
gehalt zuriickzufiihren sein, da bekanntlich auch Perrisalze 
eine solche Farbung gebenl); doch diirfte hier auch noch 
ein anderer Urnstand in Betracht kommen. Nach Em. Sc  hone') 
(a. a. O., S. 163) fiirbt namlich eine geringe Spur von freiem 
Alkali das Guajacharz grunlichblau, und durch vorsichtigen 
Zusatz der sehr verdiinnten Salzsaure zu der Suspension des 
Kalkhydrats in Wasser konnte nun der fur den Eintritt dieser 
Farbung erforderliche Alkalitatsgrad voriibergehend eintreten. 
Diese beiden Ursachen fur die mit Guajacharz beobachtete 
Blaufgrbung wiirden nun auch bei Priifung des der Luft aus- 
gesetzteri Kalkhydrats in Betracht kommen, neben einer 
dritten Ursache, namlich dem Nitritgehalt desselben, da 
bekanntlich auch salpetrige Saure l) die Blaufarbung der 
Guajaclosung bewirkt, wovon ich mich auch durch besondere 
Versuche mit einer Nitritlosung entsprechender Eonzentration 
(vgl. oben) iiberzeugen lionnte. Der Urnstand, da6 die Far- 
bung hier n u r  bei Einhaltung ganz bestimmter Versuchs- 
bedingungen erhalten wird, durfte die Angabe Vaubels  er- 
klarlich machen, da6 er rnit Guajaclosung ,,Ozon hochstens 

l )  Vgl. Em. Schone ,  Z. anal. Chem. 33, 157 (1894). Nach diesem 
soll auch Ammoniak und Ammoniumcarbonat eine schmutzig griinlieh- 
blaue Farbung des Ilarzes in eiuer waBrigcn Emulsion hervorrufen, und 
es soll dam eine Menge Ammoniak genugen, wie sie nicbt selten in einer 
Laboratoriumsatmospbare vorkommt. 
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in sehr geringen Spuren" nachweisen konnte. Bus dem Auf- 
treten der Blaufarbung auf vorhandenes Peroxyd zu schlieBen, 
wie dies seitens T a r u g i  geschieht, ist nach dem Gesagten 
im vorliegenden Falle von vornherein ausgeschlossen. l) 

Die im vorstehenden beschriebenen Versuche machen es 
wenig wahrscheinlich, daB bei der Einwirkung von Luft auf 
Kalkhydrat ein Peroxyd entsteht. Denn dieses muBte bei 
Saurezusatz unter Bildung von Wasserstoffsuperoxyd zersetzt 
werden, wahrend es, wie angegeben, tatsachlich nicht moglich 
war, mit der Titansaurereaktion auch nur Spuren von Wasser- 
stoffsnperoxyd nachzuweisen , obwohl die Titansiiurelosung als 
zuverlassigstes und sehr charakteristisches Reagens auf Wasser- 
stoffsuperoxyd anzusehen ist.z) Weder T s r u g i  noch Vaubel  
haben aber diese Reaktion fur den Nachweis von Wasserstoff- 
superoxyd angewendet. 

Die Blaufarbung mit Jodkaliumstarkelijsung bei den Ver- 
suchen von Vaubel  durfte einerseits auf den Eisengehalt des 
verwendeten Kalkhydrats (aus Marmor) , andererseits aber 
hauptsachlich auf das Vorhandensein von Nitrit zuriickzufuhren 
sein. Vaubel  hatte wohl die Prufung auf Nitrit mit  Di- 
phenylaminschwefelsaure durchgefuhrt und nach dem Ergebnis 
auf Abwesenheit von salpetriger Saure geschlossen, wahrend 
bei Anwendung des a- Naphtylamin-Sulfanilsaurereagens der 
Nachweis nach meinen Versuchen sicher erbracht werden 
konnte. Auf einen etwaigen Eisengehalt hatte Vaubel  das 
Kalkhydrat nicht gepruft, wenigstens daruber keine Mitteilung 
gemacht. Doch diirfte, wie erwahnt, im Marmor und daher 
auch in dem daraus hergestellten Ealk Eisen fast immer vor- 
handen sein. Dies kann schon daraus geschlossen werden, daB 
auch der reinste islandische Doppelspat geringe Mengen Eisen 
enthalt, worauf schon H inr ichsen3)  hingewiesen hatte, und 
wovon ich mich auch durch Versuche uberzeugen konnte 

I )  Wasserstoffsuperoxyd selbst gibt bekanntlich mit Guajaclosung 
allein keine Fgrbung, sondern erst bei gleichzeitigem Zusatz von Dia- 
stase. Vgl. L. R i rken b ac  h ,  Die Untersuchungsmethoden des Wasser- 
stoffsuperoxyds (,,Die ehemische Analyse", herausgegehen von B. kI. M a r  - 
gosches ,  Bd. VII, 8. 71  [1909]). 

a) Vgl. L. Birkenbach,  a. a. O.,  8. 83. 
F. W. Hinrichsen,  2. physik. Chemie 39, 311; 40, 746 (1902), 
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Allerdings ist das Eisen darin, sowie wahrscheinlich (wenn 
auch nicht immer) auch im Marmor hauptsachlich als Perro- 
carbonat vorhanden, doch konnte dieses bei Umwandlung des 
Calciumcarbonats in -oxyd bzw. bei Auf lbsung des Carbonats 
oder des geloschten Kalks in Sslzsiiure teilweise in die 
Oxydform iibergehen. Tatsachlich konnte ich auch beim Auf- 
lbsen von gepulverten Doppelspat (in eisenfreier) Salzsaure mit 
Rhodankalium und Ather eine, wenn auch nur schwache Ear- 
bung der Atherschichte beobachten, und ebenso trat bei Zu- 
satz von Jodkaliumstarkelosung zu der salzsauren Losung des 
Doppelspates nach ganz kurzer Zeit eine schwache Blauung 
auf. Es war daher auch nicht moglich, zwecks Wiederholung 
der durchgefiihrten Versuche mit eisenfreiem Kalk, diesen 
durch Vergluhen von Doppelspat herzustellen. Ebenso konnte 
ein gefalltes Calciumcarbonat (Kah l  b aum) hierfur nicht ver- 
wendet werden, da es sich bei der Priifung als eisenhaltig er- 
wies. Auch ein fur diesen Zweck bezogenes Calciumoxyd 
),zur Analyse mit Garantieschein", das nach der angegebenen 
Analyse eisenfrei sein sollte (,,Eisen und Tonerde . . . . OL') 
gab deutliche Farbung bei der Rhodankalium - Atherreaktion, 
und ebenso eine nach einiger Zeit auftretende schwache 
Blauung mit Jodkaliumstarkelosung und verdunnter Balzsaure. 
Die betreffende Pirma, der ich das Ergebnis der Priifung auf 
Eisen mitteilte, BuBerte sich dahin, ,,daB es ganz unmoglich 
ist, absolut eisenfreies Calciumoxyd herzustellen." 

In seiner fruher zitierten Abhandlung gibt T a r u g i  nicht 
an, in welcher Weise er das zu seinen Versuchen verwendete, 
angeblich eisenfreie Kalkhydrat hergestellt hatte, beschreibt 
aber in einer bald darauf veroffentlichten Abhandlung l): 

,,Uber die Rotfarbung des Chlorkalks" die Darstellung eines 
eisenfreien Kalks, der vermutlich auch zu seinen oben be- 
sprochenen Versuchen verwendet worden war. Sein Verfahren 
bestand darin , daB er eine Calciumchloridlbsung mit einer 
konzentrierten, rnit Ammoniak gesattigten Ammoniumchlorid- 
lbsung versetzt, nach Filtration des Niederschlage den Kalk 

fand im islandischen Doppelspat 0,032 O(,, , in einem russischen 0,054 O/, 

Fe,O,. 
I) N. Tarugi ,  Gae. chim. 34, 11, 466 (1904). 
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aus schwach ammoniakalischer Losung als Oxalat audallt, bis 
zum Verschwinden der alkalischen Reaktion auswascht, dann 
rnit Essigsaure digeriert , bis zum Verschwinden der sauren 
Reaktion wascht und durch Vergliihen des Oxalats das Cal- 
ciumoxyd gewinnt. Ganz abgesehen davon, da6 T a r u g i  nicht 
angibt, ob er das schlie6lich erhaltene Praparat auf Eisen 
gepruft hatte, fehlt auch die Angabe, daS er vor der Fallung 
des Eisens mit Ammoniak etwa vorhandenes Ferrosalz durch 
Oxydation in die Ferristufe iibergefuhrt hatte. Aber selbst, 
wenn in dem Calciumchlorid vor der Fallung ausschliefilich 
Ferrisalz vorhanden ware, ist es kaum moglich, bei nur ein. 
maliger Fiillung mit Ammoniak in der beschriebenen Weise 
das gesamte Eisen zur  Ausfallung zu bringen. So gibt auch 
H i l l e b r a n d  l) bei der Analyse der Carbonatgesteine an, da6 
im Filtrate von Eisen- und Aluminiumoxyd, wobei diese, nach 
erfolgter Oxydation rnit Salpetersaure oder Bromwasser ) mit 
Ammoniak bei Gegenwart von vie1 Ammoniumchlorid gefallt 
werden, ,,gewohnlich Spuren von Aluminium und auch Eisen 
vorhanden sind". Da T a r u g i  im wesentlichen das gleiche 
Verfahren zur Entfernung des Eisens durchfuhrte, konnte auch 
bei ihm die Ausfallung desselben eine unvollstandige gewesen 
sein, und es ist daher nach dem Gesagten zumindest wahr- 
scheinlich, da6 sein nach seiner Angabe ,,eisenfreie" Kalkydrat 
tatsachlich nicht volletandig frei von Eisen war. Nun hatte 
wohl T a r u g i  beobachtet, daB das frisch hergestellte und in 
einer Stickstoffatmosphare auf bewahrte Kalkhydrat die auf 
Peroxyd hindeutenden Reaktionen nicht gab, wahrend ,in dem 
der Luft ausgesetzten Kalkhydrat die Reaktionen erhalten 
wurden. Die von ihm beobachtete Chromsaure-kherreaktion 
konnten aber weder Vaubel  noch ich erhalten, wahrend 
die Farbung mit Guajaclosung nach dem friiher Gesagten 
einen SchluS auf Peroxyd nicht zula6t. Der von T a r u g i  be- 
obachteten Farbung mit Ferrosulfat-Rhodankaliumlosung kommt 
von vornherein bei eisenhaltigem Kalkhydrat keine Beweiskraft 
zu, da sie auch mit Rhodankalium allein auftritt. Die fur 
Wasserstoff superoxyd charakteristische Titansaurereaktion hatte 

l) W. F. Hillebrand, Analyae der Silicat- und Carbonatgesteine, 
deutsche Ausgabe 1910, S. 231. 
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er, wie schon erwahnt, nicht angewendet, wahrend nach meinen 
Versuchen mit dieser Reaktion keine, auf Wasserstoff superoxyd 
hindeutende Fiirbung beobachtet werden konnte und auch sonst 
keinerlei Anhaltspunkt dafiir gefunden wurde, da6 durch Ein- 
wirkung von Luft auf Kalkhydrat ein Peroxyd entsteht. 

Zur Durchfiihrung seiner Versuche wurde Vau be1 durch 
die beobachtete korrodierende Wirkung des Kalkmortels an 
Bleirohren veranlaBt, und nach seiner Ansicht ist es nun un- 
zweifelhaft das ,,SuperoxydhydratCL, welches die Korrosion her- 
vorruft. Diesbeziiglich mochte ich nur darauf hinweisen, daB 
uber das Verhalten von Blei gegeniiber Zement, Beton usw. 
von anderer Seite 1) schon Untersuchungen durchgefuhrt worden 
sind, ohne daB aber die mogliche Bildung eines Peroxyd- 
hydrates im Kalkhydrat mit in Betracht gezogen worden ware. 
Von groBerem technischem Interesse als die Korroeion von 
Blei durch Mortel, Zement usw. ist aber das Verhalten des 
Eisens im Zement bzw. Eisenbeton. Besonders die Entrostung 
des Eisens im Eisenbeton ist ja bekanntlich in den letzten 
J ahren durch verschiedene, miteinander in Widerspruch stehende 
Hypothesen zu erklaren versucht worden.2) Die Bildung eines 
Peroxyds bei der Einwirkung von Luft auf Kalkhydrat miiBte, 
falls sie erwiesen ware, auch mit dieser Erscheinung in Ein- 
klang gebracht werden, und das wiirde vielleicht mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden sein. 

Mit Beziehung auf die erwahnten, die Bildung eines Per- 
oxyds in dem der Luft ausgesetzten Kalkhydrat betreffenden 
Beobachtungen, gab dann Vaubel  vor kurzem in einer zweiten 
Abhandlung 7 ,  betitelt ,,Die Verschiedenheit der chemischen 
Zusammensetzung von Aragonit und Kalkspat" u. a. an,  dafl 
Aragonit mit Jodkaliumstarkelosung und verdiinnter Salzsaure 
Blaufarbung gibt, wahrend eine solche bei Kalkspat erst vie1 
spater und in erheblich geringerem Grade eintritt. Daraus 

l) Vgl. z. 5. P. Rohland,  Stahl u. Eisen 28, 156 (1908) und E. Hepn,  
,,Versuche iiber dasVerhalten von Rupfer, Zink und Blei gegeniiber Ze- 
ment, Beton und damit in Beriihrung stehenden Flussigkeiten" (Mittei- 
lungen des deutschen Ausschusses fur Eisenbeton, Heft 8 [1911]). 

%) Vgl. Ed. Donath,  a. a. O., der diese Hypothesen (von Rohlaud,  
Dunkelberg und Michaelis)  dort niiher hespricht. 

3, W. Vaubel,  dies. Journ. ['L] 86, 366 (1912). 
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schlieBt er, daB Aragonit sich von Kalkspat durch das Vor- 
handensein von etwas Superoxyd nnterscheidet. Nun ist be- 
knnnt, da5 sowohl Ealkspat als auch Aragonit Eisen enthalten 
konnen. Vaubel  selbst gibt (S. 376) Analysen von Aragonit 
aus dem Handbuch der Mineralchemie von R a m m e l s b e r g  
(S. 221) an, wobei in 5 von 9 Analysen 0,11 bis 0,22 O l 0  Fe,O, 
angefiihrt erscheinen. Ob und inwiefern aber ein etwaiger 
Eisengehalt auf die Jodkaliumstarkereaktion von Einflu5 sein 
konnte, wurde auch hier nicht in  Erwagung gezogen. Da 
auch der Nachweis von bei der Zersetzung mit verdunnter 
Salzsaure gebildetem Wesserstoffvuperoxyd durch andere cha- 
rakterische Resktionen, wie z. B. rnit Titansaurelosung nicht 
erbracht worden ist, so mochte ich mit Einsicht suf meine, 
bei den Versuchen mit Kalkhydrat erhaltenen Ergebnisse auch 
die SchluBfolgerung Vaubel s , betreffend das Vorhandensein 
von Superoxyd im Aragonit fur durchans noch nicht bewiesezl 
ansehen. Nach dem Gesagten diirften auch die in der letzt- 
erwahnten Abhandlnng (S. 374) angegebenen Zahlen fur den 
mit der Jodkaliumreaktion quantitativ ermittelten ,,Superoxyd- 
sauerstoff (' im gebrannten Kalk, Kalkhydrat und Aragonit 
sich kaum aufrecht erhalten lassen. Denn ist schon der quali- 
tative Nachweis des ,,Superoxyds" mit .Jodkaliumstarkelosung 
in saurer Losung bei Gegenwart von Eisen illusorisch, so ist 
die quantitative Bestimmung des ,,Superoxydsauerstoffs" durch 
Ermittelung der Menge des ausgeschiedenen Jods in diesem Falle 
(sowie bei Gegenwart von Nitrit im Kalkhydrat) ganz unstatthaft.') 

Ich habe vergleichsweise einige Versuche mit einem Bra  
gonit und einem Ealkspat durchgefuhrt ixnd beobachtet , daB 
rnit Jodkaliurnstkkelosung und stark verdunnter Salzsaure 

l) DaB 100 g des frisch gebranntcn Kalks (schwach hydraulischer 
Kalk) 0,089 g ,  des schon langer gebrannten Marmorkalks nur 0,012 g 
Superoxydsauerstoff enthalten sollen , wiirde von vornherein mit der an- 
genommenen Bildung des ,,Peroxydhydrats" einigerma6en in Widerspruch 
stehen. Die Angabe, daB 100 g Kalkhydrat 0,010 g Superoxydsaucrstoff 
enthalten, stimmt wieder nicht mit der in der ersterwahnten Abhandlung 
enthaltenen , wonach in einem schwach hydraulischem Kalk, der bereits 
eeit Jahren abgeloscht und in SBcken aufbewabrt war, als auch in einem 
aus Marmor hergestellten Kalk, der nach der Abloschung ca. 14 Tage 
lang der Luft ausgesetzt war, ubereinstimmend etwa 0,125 g Sauerstoff 
(in 100 g) enthalten waren. 
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beim Aragonit, iibereinstimmend mit Va u b e  1s Angaben, die 
Blaufiirbung rascher und etwas intensiver als beim Kalkspat 
auftrat. Wurde aber andererseits vergleichsweise die Prufung 
mit Rhodankalium- Ather in salzsaurer Losung durchgefuhrt , so 
ergab sich beim Aragonit auch eine deutlich starkere ROW 
farbung der Atherschichte als beim Ralkspat. Mit Titansaure 
in schwefelsaurer Losung gab der Aragonit keine Farbung. l) 
Auf diese wenigen , mit nur einem Aragonit durchgefuhrten 
Versuche mochte ich ubrigens kein besonderes Gewicht legen, 
dagegen auf einen anderen Umstand noch hinweisen, der das 
Vorkommen von Superoxyd (in Mengen yon 0,02°/, Super- 
oxydsauerstoff, entsprechend etwa 0,04 o/o H,O,) recht fraglich 
erscheinen Mt. 

In seiner Abhandlung2) sagt Vaubel :  $omit war zu- 
nachst einmal wahrscheinlich gemacht , daB Aragonit sich von 
Ralkspat durch das Vorhandensein von etwas Superoxyd 
unterscheide. Es war nun noch festzustellen, ob die iibrigen 
chemischen Eigenschaften der beiden Mineralien hiermit uber- 
einstimmen." Nun werden von ihm die wichtigsten chemischen 
und physikalischen Unterscheidungsmerkmale zwischen Ara- 
gonit und Kalkspat angefuhrt und anschlieBend daran bemerkt, 
daB manche der vorhandenen Unterechiede darauf hindeuten 
konnten, daB Aragonit Calciumhydroxyd in geringer Menge 
enthalt, wahrend andere wieder dagegen sprechen. SchlieBlich 
gelangt, Vaubel  zu der Annahme, daB im Aragonit geringe 
Mengen eines basischen Carbonats vorhanden sind, ,,das auch 
Superoxydbildung zeigen kann", und er versucht dann den 
Nachweis zu erbringen, da6 im Aragonit gemaB seinen Re- 
aktionen etwas Hydroxyd bzw. basisches Salz tatsachlich vor- 
handen sein durfte. Man vermiBt aber jeden Hinweis darauf, 
o b  und inwiefern  d a s  Vorhandense in  von Superoxyd  
m i t  den  besp rochenen  Untersche idungsmerkmalen  
bz w. c h a r  a k  t e r i 8 t is  ch en R e  a k t io  n e n in  0 b e r  e ins  t im - 

l) Nach einigen vorlaufigen, unter allem Vorbehalt mitgeteilten Ver- 
suchen geben ubrigens Kalkspat, ferner auch islandischer Doppelspat und 
geflilltes Calciumearbonat, am wenigeten deutlich Aragonit, beim Liegen 
an der Luft nach ein oder mehreren Tagen die Reaktion auf salpetrige 
Silure, wenn auch bedeutend weniger intensiv als Kalkhydrat.. 

9, Dies. Journ. [2] 86, 367 (1912). 
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mung g e b r a c h t  werden kann. Nun kann man sich aber 
durch einige Versuche davon iiberzeugen, daB ,,die iibrigen 
Eigenschaften" des Aragonits mit dem angeblich vorhandenen 
Superoxyd DiCht ohne weiteres vereinbar waren. 

Fiihrt man z. B. die von Vaubel  auch zitierte Meigen-  
sche Reaktion mit Kobdtnitratlosung bei Gegenwart von 
Wasserstoffsuperoxyd entsprechend 0,02 O i 0  Superoxydsauerstoff 
(d. i. 1 ccm einer etwa 0,02prozent. H,O,-Losung auf 0,5 g 
Aragonit) durch, so zeigt der Aragonit (nach kurzem Erhitzen) 
nicht die normale Ma, sondern eine ausgesprochen braune 
Farbung, so  d a b  a l so  d ie  charakteir is t ische Reak t ion  
des  A r a g o n i t s  be i  G e g e n w a r t  d ieser ,  von Vaubel  an -  
gebl ich e rmi t t e l t en  Superoxydmenge n i ch t  mehr  e r -  
ha l ten  werden kann. Dies war auch vorauszusehen, da 
Wasserstoffsuperoxyd schon in sehr geringen Mengen Kobalt- 
oxydul in ein braun gefarbtes Oxyd iiberfuhrt') und durch 
dieses (je nach der Menge des vorhandenen Wasserstoffsuper- 
oxyds) die Parbung des Aragonits beeinflufit werden mu& 
Das gleiche kann man bei Durchfiihrung der Reaktion mit 
Kobaltsulfatlosung beobachten, wahrend bei der ebenfalls 
von Meigen angegebenen Reaktion mit einer Lasung von 
Ferrosulfat oder Mohrschem Salz der Unterschied sich bei 
Gegenwart der entsprechenden Menge von Wasserstoffsuper- 
oxyd nur durch eine voriibergehende Gelbfarbung der Fliissig- 
keit zu erkennen gibt, wahrend der schlieBlich erhaltene dunkel- 
griine Niederschlag sich von dem normalen nicht wesentlich 
unterscheidet.2) Auf die sonstigen Ausfiihrungen Vaub e l s  
iiber die Verschiedenheit der chemischen Zusammensetzung 
von Aragonit und Kalkspat habe ich zunachst keine Ver- 
anlassung naher einzugehen, da es sich mir hier nur urn die 

l) In ahnlicher Weise aunert sich auch die Wirkung sehr geringer 
Mengen Wasseretoffsuperoxyd auf die blau gefkrbte alkalische Losung 
des Kobaltoxyduls in konzentrierter Kalilauge. Vgl. H. D i  tz,  Chem. Ztg. 

3) Mit grof3eren Wasserstoffsuperoxydmengen wiirde naturlich schlieH- 
lich kein dunkelgriiner , sondern ein brauner Niederschlag von Eisen- 
hydroxyd reaultieren. Wird Ralkspat mit der (0,02 Superoxydsauer- 
stoff) entsprechenden Menge HpOZ versetzt, so gibt er mit Kobaltnitrat- 
lasung zuniichat ebenfalls eine brilunliche Fiirbung. Gleichgiiltig ob 
freies Kalkbydrat oder basirches Carbonat im Aragonit vorhanden wgre, 

25, 111 (1901). 
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nberprufung der den vermeintlichen Buperoxydgehalt im Kalk- 
hydrat bzw. im Aragonit betreffenden Angaben gehandelt hatte. 

Die Bildung eines Peroxydhydrates bei der Einwirkung 
von Luft auf Kalkhydrat, zuerst vor mehr als 8 Jahren von 
T a r u g i  und neuerdings von Vaubel  angeblich nachgewiesen, 
w&re als eine biR dahin iibersehene Eigenschaft eines sonst so 
wohlbekannten Produktes von so ausgedehnter und mannig- 
facher Anwendung in wissenschaftlicher und technischer 
Hinsicht von besonderem Interesse gewesen. Denn durch 
die unter diesen Umstanden eintretende Bildung eines Per- 
oxyds wurden bei manchen Anwendungen des Kalkhydrats 
unsere Anschauungen uber die Art  seiner Wirkung oder den 
Verlauf der hierbei stattfindenden Reaktionen wesentliche 
Anderungen erfahren haben. Ich verweise z. B. auf das 
W eldo  nverfahren, bei welchem die Oxydation des in Wasser 
suspendierten Manganoxydulhydrats durch Luftsauerstoff bei 
Gegenwart eines Uberschusses von Kalkhydrat verlauft , und 
wobei, wie bekannt, nicht nur der Oxydationsgrad, sondern 
ganz besonders auch die Oxydationsgeschwindigkeit durch den 
vorhandenen KalkuberschuB wesentlich beeinflufit wird, Vor- 
giinge , die wohl durch Reaktionsgleichungen zum Ausdruck 
gebracht, aber noch nicht in befriedigender Weise aufgeklart 
worden sind. Die Bildung eines Peroxyds im Ealkhydrat 
durch Einwirkung von Luft bei gewohnlicher Temperatur 
wiirde da und auch in anderen Fallen ein neues Moment ge- 
bracht haben, so wie dies auch von Vaubel  fiir die Korrosion 
von Bleirohren durch Kalkmortel und fur die Wirkung des 
Kalkhydrats als Desinfektionsmittel in Betracht gezogen 
worden ist. 

Leider mu6 ich auf Grund meiner Versuche sagen, daf3 
weder T a r u g i  noch Vaube l  einen Beweis far die Bildung 
eines Peroxyds bei der Einwirkung von Luft anf Ealkhydrat 

mii6te vorhandenes Superoxyd bei obigen Reaktionen, so wie Wasserstoff- 
superoxyd in Reaktion treten. Nach obigen Versuchen wiirden aber dam 
manche der charakteristischen Reaktionen des Aragonita nicht mehr er- 
halten werden. (Bei der Kobaltnitratreaktion wird iibrigens die normale 
Fiirbung dea Aragonits schon durch so geringe Mengen H,O, deutlich 
veriindert , daB diese Reaktion unter Umstiinden zum qualitstivcn Nach- 
weis von H,O, verwcndet werdcn konnte.) 

- 
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bei gewijhnlicher Temperatur erbracht haben, indem ihre Re- 
aktionen, soweit ich sie bestatigen konnte, nicht auf vorhandenes 
Peroxyd, sondern hauptsiichlich auf im Kalkhydrat vorhandenes 
Eisen bzw. auf gebildetes Nitrit zuriickzuftihren sein diirften. 
Ebenso muB ich das von Vaubel  behauptete Vorkommen von 
Superoxyd im Aragonit fur sehr unwahrscheinlich und fur 
durchaus unbewiesen ansehen. Konnte ich ferner seinerzeit 
(a. a. Om), ohne die von T a r u g i  beobachteten Reaktionen und 
ihre Deutung, bestehend in der moglichen Bildung eines Per- 
oxyds im Kalkhydrat, in Zweifel zu ziehen, den Beweis fur 
die Unrichtigkeit der von ihm darauf basierten Hypothese iiber 
die Bildung und Zusammensetzung des Uhlorkalks rechnungs- 
miiBig erbringen, so glaube ich jetzt sagen zu konnen, daB 
auch die Grundlage seiner Hypothese, die Bildung eines 
Peroxyds im Kalkhydrat, durch die von ihm beobachteten 
‘Reaktionen nicht bewiesen erscheint. 

P r a g ,  im Dezember 1912. 

Bationelle Darstellang einiger Benzolhomologen ; 

Franz Kunckell und Georg Ulex. 
(Abhand lung  11.) 

[Mitteilung aua dem chemischen Universitiitslaboratorium zu Rostoek.] 

von 

Im Band 8ti dieser Zeitschrift haben wir schon kurz iiber 
Im folgenden wollen wir naher auf dieses Thema berichtet. 

die erzielten Resultate eingehen. 

I. Kohlenwassers tof fe ,  d i e  d u r c h  E i n w i r k u n g  von 
Chlorkohlens i iuremethyles te r  auf  Benzo l  und  T o l u o l  

en t s t e h en. 
Einwirkung von Chlorkohlensauremethylester auf Benzol : 

Auf folgende Weise erhielten wir &us einem Gemisch 
von 20 g Benzol und 5 g Ohlorkohlensluremethylester, dem 
wir 13 g fein verriebenes Aluminiumchlorid in Portionen zu 

t 5 *  




